Datenschutz und Datenschutzerklärung
Unter www.ihct-klb.com (International Horse Consulting and Trading) legen wir
großen Wert auf die Privatsphäre unserer Besucher.
Diese Daten- und Datenschutzrichtlinie (Datenschutzrichtlinie) regelt die Art und
Weise, wie IHCT Informationen sammelt, verwendet, pflegt und offenlegt, die von
Benutzern (bekannt als "Benutzer") unserer Website und mobilen Website
(zusammen bekannt als "Websites") gesammelt wurden. Diese
Datenschutzerklärung gilt für die Websites und alle von IHCT angebotenen
Produkte und Dienstleistungen.
Diese Datenschutzerklärung gilt für Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie die
Websites besuchen oder unsere Dienste nutzen, und gilt nicht für andere OnlineWebsites oder Dienste, die wir nicht besitzen, einschließlich externer
Links/Websites anderer Benutzer der Websites.
Sie können unsere Website besuchen, ohne personenbezogene Daten über Sie
preiszugeben.

Personenbezogene Daten
IHCT sammelt Informationen/Personendaten über Sie, wenn Sie den Fragebogen
ausfüllen, sich für ein Konto registrieren, Informationen über Ihr Profil
bereitstellen, Fotos, Videos oder weitere Dokumente hinzufügen, Ihr Profil
aktualisieren, um Kundensupport bitten oder den Newsletter abonnieren.
Wenn Sie sich für die Nutzung unserer Dienste durch das Ausfüllen des
Fragebogens oder die Einrichtung eines Kontos registrieren, werden wir
personenbezogene Daten erheben, soweit dies für das Angebot und die Erfüllung
der Dienste erforderlich ist.
Abhängig von den Diensten werden die Benutzer gegebenenfalls nach Name, EMail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummern, Geburtsdatum, Geschlecht, Fotos,
Benutzername, URL der persönlichen Website, Beschreibung Ihres Standorts,
Reiseplänen, Facebook-Details, andere Social Media-Kontoinformationen und
andere Details/Identifikationsinformationen gefragt, die Sie zur Einrichtung eines
Kontos zur Verfügung stellen. Alle Mitglieder, die den Fragebogen ausfüllen oder
sich für ein Konto bei IHCT anmelden, müssen ihren vollständigen Namen
angeben, wie er auf ihrem Reisepass oder ihrem offiziellen Ausweis steht. Wir
können von Ihnen verlangen, dass Sie uns zusätzliche personenbezogene Daten
zur Verfügung stellen, wenn Sie unsere Dienste nutzen.
Wir erfassen personenbezogene Daten von Nutzern nur dann, wenn sie uns diese
freiwillig zur Verfügung stellen. Benutzer können sich jederzeit weigern,
persönliche Identifizierungsdaten anzugeben, was sie jedoch daran hindern kann,
bestimmte Aktivitäten im Zusammenhang mit den Websites durchzuführen.
Wir können zusätzliche Informationen von oder über Sie sammeln, wenn Sie mit
uns kommunizieren, unsere Kundendienstteams per E-Mail, telefonisch oder Chat
kontaktieren.

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Ihre Anfrage oder eine Kontoeröffnung zu
bestätigen, Ihnen eine Begrüßungs-E-Mail, eine sanfte Erinnerung an den
Abschluss des Registrierungsprozesses und andere wichtige Mitteilungen zu
Ihrem Konto zu senden. Im Allgemeinen können Benutzer diese Mitteilungen nicht
ablehnen, aber sie sind in erster Linie informativer Natur und integraler
Bestandteil der Nutzung unserer Dienste und nicht werbewirksam.

Unser Kontakt
Wir kommunizieren mit Ihnen in der Regel per E-Mail, um die Dienste
bereitzustellen. Wir kommunizieren mit Ihnen auf Ihren Wunsch auch telefonisch
oder über verschiedene Messenger.

Warum speichern wir personenbezogene Daten?
Wir speichern personenbezogene Daten für die geringste Zeit, die zur Erfüllung
unserer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen und für unsere
Geschäftszwecke erforderlich ist. Wir können personenbezogene Daten länger als
gesetzlich vorgeschrieben aufbewahren, wenn dies in unserem berechtigten
Geschäftsinteresse liegt und nicht gesetzlich verboten ist. Wenn Ihr Konto
geschlossen wird, behalten wir uns die Möglichkeit vor, die Daten für unsere
legitimen Geschäftsinteressen oder so lange zu speichern und darauf zuzugreifen,
wie es zur Einhaltung der geltenden Gesetze erforderlich ist. Wir werden diese
personenbezogenen Daten weiterhin in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung verwenden und weitergeben.

Nicht personenbezogene Identifikationsinformationen
Wir können nicht-personenbezogene Identifizierungsdaten über Benutzergeräte
erfassen, wenn sie mit unseren Websites interagieren. Diese Informationen
können Hardwaremodell, Betriebssystemversion, eindeutige Gerätekennungen,
Mobilfunkinformationen und die Art und Weise, wie Benutzergeräte mit unseren
Websites interagieren, beinhalten.
Informationen über den Standort des Benutzers können bei jedem Zugriff oder
jeder Nutzung unserer Websites erfasst werden, wenn Sie die Erfassung dieser
Informationen zulassen. Ortsbezogene Dienste können durch Ändern der
Einstellungen Ihres Internetbrowsers oder Ihres mobilen Geräts gesteuert werden.
Dies kann jedoch bedeuten, dass bestimmte Teile unserer Websites nicht
ordnungsgemäß funktionieren.

Wie viele andere Websites verwendet auch IHCT Protokolldateien. Die
Informationen in den Protokolldateien beinhalten Internetprotokoll-(IP)-Adressen,
Browsertyp, Internet Service Provider (ISP), Datums-/Uhrzeitstempel und Verweis/Endseiten. Diese Informationen werden verwendet, um die Websites zu verwalten,
die Benutzerbewegung auf den Websites zu verfolgen und demographische
Informationen zu sammeln. IP-Adressen und andere solche Informationen sind
nicht mit Informationen verknüpft, die persönlich identifizierbar sind.

IHCT verwendet Webbrowser-Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit zu
verbessern, um Informationen über die Benutzereinstellungen zu speichern, um
benutzerspezifische Informationen darüber aufzuzeichnen, auf welche Seiten die
Benutzer zugreifen, für die Bewerber-Listen des Benutzers und um die Nutzung zu
verstehen. Viele Webbrowser sind standardmäßig so eingestellt, dass sie Cookies
akzeptieren. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er keine BrowserCookies zulässt, was jedoch dazu führen kann, dass Teile unserer Websites nicht
ordnungsgemäß funktionieren.

Wie wir die gesammelten Informationen verwenden
IHCT kann personenbezogene Daten des Benutzers für die folgenden Zwecke
erfassen und verwenden:
- Um den Kundenservice zu verbessern: Die von Ihnen zur Verfügung gestellten
Informationen helfen uns, auf Ihre Kundendienstanfragen und Supportbedürfnisse
effizienter zu reagieren.
- Um die Benutzerfreundlichkeit zu personalisieren: Wir können anonyme oder
aggregierte Informationen verwenden, um zu verstehen, wie Benutzer als Gruppe
die auf unseren Websites angebotenen Dienste und Ressourcen nutzen.
- Um Risiken zu managen, Streitigkeiten zu lösen und Probleme zu beheben.
- Um unsere Seiten zu verbessern: Wir können Ihr Feedback zur Verbesserung
unserer Produkte und Dienstleistungen verwenden.
- Um periodische E-Mails zu versenden: Wir können Ihre E-Mail-Adresse
verwenden, um mit Ihnen über Dienstleistungen, technische Ankündigungen,
Sicherheitswarnungen, Updates und Supportanfragen zu kommunizieren. Wenn
sich Benutzer entscheiden, sich in unsere Mailingliste einzutragen, erhalten sie EMails, IHCT-Nachrichten, Updates, zugehörige Produkt- oder
Dienstleistungsinformationen usw. enthalten können. Wenn Benutzer zu
irgendeinem Zeitpunkt den Erhalt zukünftiger E-Mails abbestellen möchten,
können sie dies tun, indem sie uns über unsere Websites kontaktieren.
- Zum Schutz der Sicherheit von IHCT-Benutzern und zur Bestätigung der
Benutzeridentitäten. Um die Website sicher zu halten und Streitigkeiten zu
schlichten, sind wir in der Lage, Nachrichten zu überwachen, die über unser
System gesendet werden, aber wir überwachen keine Nachrichten routinemäßig.
Wir verwenden bestimmte automatisierte Filter, um den Missbrauch unseres
Systems zu verhindern.
- Um den registrierten Nutzern die Namen der Bewerber anzuzeigen.
- Um die allgemeine Position der Bewerber auf einer Karte anzuzeigen, wenn er
ortsbezogene Dienste über seinen Browser oder sein Gerät zugelassen hat. Diese
Karte ist nur für registrierte Benutzer der Seiten verfügbar.

Wie wir die Informationen verarbeiten
Wir können Ihre personenbezogenen Daten aus folgenden Gründen verarbeiten
Den Betrieb der Website und die Bereitstellung der Dienste, einschließlich:
- Authentifizieren Sie Ihren Zugriff auf ein Konto.

- Kommunizieren Sie mit Ihnen über Ihr Konto, die Website, die Dienste und die
Dienstleistungen.
- Verwaltung unserer Geschäftsanforderungen, wie z.B. Überwachung, Analyse
und Verbesserung der Dienste und der Leistung und Funktionalität der Standorte.
- Risiko-Management und Schutz der Website und der Dienste vor Betrug und
Missbrauch durch Überprüfung Ihrer Identität und Unterstützung bei der
Erkennung und Verhinderung von Betrug und Missbrauch der Website und der
Dienste.
- Um unseren Verpflichtungen nachzukommen und die Bedingungen unserer
Website und Dienstleistungen durchzusetzen, einschließlich der Einhaltung aller
geltenden Gesetze und Vorschriften.
Für unsere legitimen Interessen, einschließlich:
- Durchsetzung der Bedingungen unserer Website und Dienstleistungen.
- Verwalten Sie unsere täglichen Geschäftsanforderungen, wie z.B. Überwachung,
Analyse; erhalten Sie aggregierte statistische Daten darüber, wie, wann und
warum Benutzer unsere Website besuchen und unsere Dienste nutzen.

Wie wir Ihre Daten schützen
Wir wenden geeignete Verfahren zur Datenerhebung, -speicherung und verarbeitung sowie Sicherheitsmaßnahmen an, um Ihre personenbezogenen
Daten, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und die auf unseren Websites
gespeicherten Daten vor unbefugtem Zugriff, Änderung, Offenlegung oder
Vernichtung zu schützen.
Der sensible und private Datenaustausch zwischen den Standorten und ihren
Nutzern erfolgt über einen SSL-gesicherten Kommunikationskanal und ist
verschlüsselt und mit digitalen Signaturen geschützt.

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Wir verkaufen, handeln oder vermieten keine personenbezogenen Daten von
Benutzern an Dritte. Wir können Informationen mit Suchmaschinen teilen, so dass
die von Ihnen im Feedback bereitgestellten Inhalte indiziert werden können.
Wir können Informationen über Sie verwenden, um die Sicherheit unserer
Websites zu gewährleisten, IHCT und unsere Benutzer oder die Öffentlichkeit vor
illegalen Aktivitäten oder Schäden zu schützen. Auch wenn wir der Ansicht sind,
dass die Offenlegung vernünftigerweise notwendig ist, um Vorschriften,
Rechtsverfahren, geltendes Recht oder Anfragen von Regierungen einzuhalten
und unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" zu verwalten.
Wir können Informationen über Sie, Ihr Konto offenlegen, falls wir uns einer
Reorganisation unterziehen oder an Dritte verkauft werden. In diesem Fall erklären
Sie sich damit einverstanden, dass alle personenbezogenen Daten, die wir über
Sie gespeichert haben, zu den Zwecken und gemäß den Bedingungen dieser
Datenschutzrichtlinie an das neu organisierte Unternehmen oder einen Dritten
übertragen werden.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Dienste per Kreditkarte zu bezahlen, werden
Ihre Kreditkartendaten nicht auf unseren Servern gespeichert.
Wir können Informationen über Sie für geschäftliche Zwecke oder im Rahmen der
gesetzlich zulässigen oder vorgeschriebenen Bestimmungen an Dritte
weitergeben, einschließlich:
- Wenn wir dazu verpflichtet sind, um ein Gesetz, ein Gerichtsverfahren oder eine
Verordnung einzuhalten.
- An Strafverfolgungsbehörden oder andere Regierungsbeamte oder andere Dritte
gemäß einer Vorladung, einer Gerichtsentscheidung oder einem anderen
rechtlichen Verfahren oder Anforderungen.
- Wenn wir nach eigenem Ermessen davon ausgehen, dass die Offenlegung
personenbezogener Daten notwendig oder angemessen ist, um körperliche
Schäden oder finanzielle Verluste zu verhindern, oder im Zusammenhang mit einer
Untersuchung vermuteter oder tatsächlicher illegaler Aktivitäten.
- Im Falle von Zahlungsstreitigkeiten, Forderungen, Rückbuchungen können wir
verpflichtet sein, Informationen über Sie offen zu legen, wie von
Zahlungsanbietern und anderen Behörden oder Parteien gefordert.
- Zur Beurteilung und Steuerung von Risiken und zur Verhinderung von Betrug
gegen uns, unsere Benutzer und Betrug im Zusammenhang mit unserer Website
oder der Nutzung unserer Dienste für Parteien, mit denen wir eine Fusion planen
oder von denen wir übernommen werden sollen, sowie zur Unterstützung unserer
Audit-, Compliance- und Corporate Governance-Funktionen.

Art der Dienstleistung
Es wird akzeptiert, dass IHCT kein elektronisch erbrachter Service ist, da unser
Verifizierungsprozess sehr stark von Menschen beeinflusst wird und wir unseren
Kunden einen 24-Stunden-E-Mail-Support anbieten.

Welche Datenschutzmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung?
Sie haben die Wahl, wenn es um die in dieser Datenschutzerklärung
beschriebenen Datenschutzpraktiken und Mitteilungen geht.
Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die von uns erfassten personenbezogenen Daten:

Personenbezogene Daten
- Sie können die Angabe personenbezogener Daten ablehnen, wenn sie
angefordert werden, aber bestimmte Dienste oder alle Dienste können für Sie nicht
verfügbar sein.
- Standort- und andere Informationen auf Geräteebene. Das Gerät, das Sie für den
Zugriff auf die Websites oder Dienste verwenden, kann Informationen über Sie
erfassen, einschließlich Geolokalisierungsinformationen und
Benutzerverwendungsdaten, die wir dann möglicherweise sammeln und
verwenden. Für Informationen darüber, ob Sie die Erfassung und Verwendung

dieser Informationen einschränken können, verwenden Sie bitte die auf Ihrem
Gerät verfügbaren Einstellungen.
- Sie können sich von unserer Meetup-Funktion abmelden und Ihren Standort für
die Gastgeber sichtbar machen. Sie können dies über die Seite PrivatsphäreEinstellungen in deinem Konto tun.

Informationen zur Geolokalisierung
Wenn Sie einige Funktionen von IHCT nutzen, erfassen wir möglicherweise
Informationen über Ihren Standort, die durch Daten wie Ihre IP-Adresse oder das
GPS des Mobilgeräts bestimmt werden, um Ihnen ein verbessertes
Benutzererlebnis zu bieten. Die meisten Browser oder mobilen Geräte ermöglichen
es Ihnen, die Nutzung von Ortungsdiensten zu steuern oder zu deaktivieren. Sie
können in Ihren Datenschutzeinstellungen steuern, welche Informationen über
Ihren Standort angezeigt werden.

Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf Cookies
Möglicherweise stehen Ihnen Optionen zur Verfügung, um Ihre CookieEinstellungen zu verwalten. So kann beispielsweise Ihr Browser oder Ihr
Internetgerät das Löschen, Deaktivieren oder Blockieren bestimmter Cookies und
anderer Tracking-Technologien ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie
unter AboutCookies.org. Sie können diese Optionen aktivieren, aber dies kann
dazu führen, dass Sie viele der wichtigsten Funktionen und Funktionen eines
Dienstes oder einer Website nicht nutzen können.
Möglicherweise haben Sie eine Option bezüglich der Verwendung von Cookies
und anderen Tracking-Technologien, wenn Sie einen Service nutzen oder Teile
einer Website besuchen. Beispielsweise werden Sie möglicherweise gefragt, ob
Sie möchten, dass sich der Dienst oder die Website bestimmte Dinge über Sie
"merkt", und wir werden Cookies und andere Tracking-Technologien verwenden,
soweit Sie dies zulassen.

Entscheidungen in Bezug auf Ihre Registrierung und
Kontoinformationen
Wenn Sie ein Konto haben, können Sie Ihre persönlichen Daten einsehen, indem
Sie sich in Ihr Konto einloggen. Für Aktualisierungen personenbezogener Daten
können Sie uns unter info@rubly-pferde.de kontaktieren. Bitte kontaktieren Sie
uns, wenn Sie Fragen zu Ihren Kontoinformationen oder anderen
personenbezogenen Daten haben.

Entscheidungen in Bezug auf die Kommunikation
Mitteilungen, Warnungen und Updates von uns:
Marketing: Wir können Ihnen Marketinginhalte über unsere Websites,
Dienstleistungen und Produkte zusenden. Sie können diese
Marketingmitteilungen, die wir versenden, ablehnen, indem Sie uns über unsere

Websites kontaktieren. Sie können uns per E-Mail kontaktieren:
info@rubly-pferde.de

Google Analytics
Workaway verwendet Google Analytics, ein Web-Messgerät von Drittanbietern.
Google Analytics setzt ein Cookie auf Ihrem Computer, damit er Ihren Computer
wiedererkennen kann, wenn Sie unsere Seiten in Zukunft besuchen. Dieses Cookie
sammelt keine personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden Sie in den
Datenschutzbestimmungen von Google Analytics.
Benutzer, die sich dafür entscheiden, Google Analytics zu deaktivieren, haben
weiterhin vollen Zugriff auf die Websites.

Social Media Tools und Datenschutzrichtlinien von Drittanbietern
Die Websites bieten Social Sharing-Funktionen von Drittanbietern, die es den
Benutzern ermöglichen, Aktionen und Informationen mit anderen Websites, der
Öffentlichkeit, der Benutzergemeinschaft und/oder dem Drittanbieter, der die
Website von Drittanbietern betreibt, zu teilen. Sie sollten die jeweiligen
Datenschutzrichtlinien der Drittanbieter, die diese Funktionen für den sozialen
Datenaustausch anbieten, für detailliertere Informationen über ihre Praktiken
sowie für Anweisungen zur Ablehnung bestimmter Praktiken konsultieren.
Die Seiten verwenden Google Maps in Host-Profilen und in der Funktion "Meet
up".Wenn Sie Google Maps verwenden, unterliegen Sie den Datenschutzbestimmungen von Google.

Können Kinder unsere Dienste nutzen?
Die Website und die Dienste richten sich nicht an Kinder unter 18 Jahren. Wir
bitten alle Nutzer, die sich für ein Konto registrieren, ausdrücklich zu garantieren,
dass sie ein Erwachsener über 18 Jahre sind.
Wir sammeln nicht wissentlich Informationen, einschließlich personenbezogener
Daten, von Personen unter 18 Jahren. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie glauben,
dass wir versehentlich oder unbeabsichtigt Informationen von einer Person unter
18 Jahren gesammelt haben.

Schließen eines Kontos
Sie können ein Konto schließen, indem Sie uns unter info@rubly-pfede.de
kontaktieren. Wenn Sie ein Konto schließen, kennzeichnen wir es in unserer
Datenbank als geschlossen, aber wir können Ihre Kontoinformationen behalten,
um Betrug zu verhindern - dies ist zum Beispiel notwendig, um Betrug zu
verhindern, indem wir sicherstellen, dass Personen, die versuchen, Betrug zu
begehen, nicht in der Lage sind, die Erkennung zu vermeiden, indem sie einfach
ihr Konto schließen und ein neues Konto eröffnen.
Wenn Sie jedoch Ihr Konto schließen, werden Ihre personenbezogenen Daten von
uns weder für weitere Zwecke verwendet noch verkauft oder an Dritte

weitergegeben, es sei denn, dies ist zur Betrugsbekämpfung und zur
Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden erforderlich oder gesetzlich
vorgeschrieben.

Ihre Datenschutzeinstellungen
- Datenschutzoptionen: Sie können Ihre Datenschutzeinstellungen ändern und die
Informationen, die Sie mit anderen teilen, festlegen, indem sie sich in ihr Profil
einloggen und Ihre "Datenschutzoptionen" auswählen (zu finden unter "Mein
Konto - Datenschutzeinstellungen").
- Konto-Info: Registrierte Nutzer können Ihr Profil jederzeit aktualisieren oder Ihr
Konto deaktivieren, indem Sie sich einloggen und Ihr Profil bearbeiten. N.B. Auch
nach der Deaktivierung Ihres Kontos können bestimmte Informationen gespeichert
werden, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist und zum Schutz der Sicherheit
der IHCT-Benutzer.

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
IHCT hat das Ermessen, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu aktualisieren.
Wenn wir das tun, werden wir das Datum "zuletzt bearbeitet" am Ende dieser Seite
überarbeiten. Wir empfehlen den Benutzern, diese Seite regelmäßig auf
Änderungen zu überprüfen, um darüber informiert zu bleiben, wie wir zum Schutz
der von uns erfassten personenbezogenen Daten beitragen. Sie erkennen an und
stimmen zu, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, diese Datenschutzerklärung
regelmäßig zu überprüfen und von Änderungen Kenntnis zu erhalten.

Get in touch with us at
If you have any questions about this privacy statement, please contact us at
info@rubly-pferde.de
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Data Protection and Privacy Policy
At www.ihct-klb.com (International Horse Consulting and Trading) we attach great
importance to the privacy of our visitors.
This Privacy Policy governs the way IHCT collects, uses, maintains and discloses
information collected from users (known as "Users") of our website and mobile
website (collectively known as "Websites"). This Privacy Policy applies to the
Websites and all products and services offered by IHCT.
This Privacy Policy applies to your personal information when you visit the
Websites or use our services, and does not apply to other online websites or
services that we do not own, including external links/websites of other users of
the Websites.
You may visit our website without disclosing any personal information about
yourself.

Personal data
IHCT collects information/personal data about you when you complete the
questionnaire, register for an account, provide information about your profile, add
photos, videos or other documents, update your profile, request customer support
or subscribe to the newsletter.
If you register to use our services by completing the questionnaire or creating an
account, we will collect personally identifiable information as necessary to provide
and fulfill the services.
Depending on the Services, users may be asked to provide your name, email
address, mailing address, telephone numbers, date of birth, gender, photos,
username, personal website URL, description of your location, travel plans,
Facebook details, other social media account information, and other
details/identification information that you provide to create an account. All
members who complete the questionnaire or sign up for an IHCT account must
provide their full name as it appears on their passport or official ID. We may
require you to provide us with additional personal information when you use our
services.
We collect personal information from users only when they voluntarily provide it
to us. Users may refuse to provide personal identifying information at any time,
but this may prevent them from carrying out certain activities in connection with
the Websites.
We may collect additional information from or about you when you communicate
with us, contact our customer service teams by e-mail, telephone or chat.

We use your email address to confirm your request or account opening, send you
a welcome email, a gentle reminder of the completion of the registration process,
and other important communications about your account. In general, users may
not opt out of these communications, but they are primarily informative and
integral to the use of our services and not promotional.

Our Contact
We usually communicate with you via email to provide the services. We can also
communicate with you by telephone or via various messengers.

Why do we store personal data?
We store personal data for the minimum time necessary to fulfill our legal or
regulatory obligations and for our business purposes. We may retain personal
information longer than required by law if it is in our legitimate business interest
and not prohibited by law. If your account is closed, we reserve the right to store
and access the information for our legitimate business interests or as long as
necessary to comply with applicable laws. We will continue to use and share this
personal information in accordance with this Privacy Policy.

Non-Personal Identifying Information
We may collect non-personally identifiable information about user devices when
they interact with our websites. This information may include hardware model,
operating system version, unique device identifiers, wireless information, and the
way user devices interact with our websites.
Information about the user's location may be collected each time you access or
use our websites if you allow us to collect that information. Location-based
services can be controlled by changing the settings of your Internet browser or
mobile device. However, this may mean that certain parts of our websites do not
function properly.
Like many other websites, IHCT uses log files. The information in the log files
includes Internet Protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider
(ISP), date/time stamp, and reference/end pages. This information is used to
administer the Websites, track user movement on the Websites, and gather
demographic information. IP addresses and other such information are not linked
to personally identifiable information.

IHCT uses Web browser cookies to improve user experience, to store user
preference information, to record user-specific information about which pages
users access, for the user's applicant lists, and to understand use. Many web
browsers are set by default to accept cookies. You can set your browser not to
accept browser cookies, but this may cause parts of our websites to malfunction.

Non-Personal Identification Information
We may collect non-personally identifiable information about user devices when
they interact with our websites. This information may include hardware model,
operating system version, unique device identifiers, wireless information, and the
way user devices interact with our websites.
Information about the user's location may be collected each time you access or
use our websites if you allow us to collect that information. Location-based
services can be controlled by changing the settings of your Internet browser or

mobile device. However, this may mean that certain parts of our websites do not
function properly.

Like many other websites, IHCT uses log files. The information in the log files
includes Internet Protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider
(ISP), date/time stamp, and reference/end pages. This information is used to
administer the Websites, track user movement on the Websites, and gather
demographic information. IP addresses and other such information are not linked
to personally identifiable information.

IHCT uses Web browser cookies to improve user experience, to store user
preference information, to record user-specific information about which pages
users access, for the user's applicant lists, and to understand use. Many web
browsers are set by default to accept cookies. You can set your browser not to
accept browser cookies, but this may cause parts of our websites to malfunction.

How we use the information we collect
IHCT may collect and use the user's personal data for the following purposes:
- To improve customer service: The information you provide helps us to respond
more effectively to your customer service and support needs.
- To personalize usability: We may use anonymous or aggregated information to
understand how users as a group use the services and resources offered on our
websites.
- To manage risk, resolve disputes, and troubleshoot problems.
- To improve our sites: We may use your feedback to improve our products and
services.
- To send periodic e-mails: We may use your email address to communicate with
you about services, technical announcements, security alerts, updates and
support requests. When users choose to subscribe to our mailing list, they may
receive e-mails, IHCT messages, updates, related product or service information,
and so on. If at any time users wish to opt out of receiving future emails, they can
do so by contacting us through our websites.
- To protect the security of IHCT users and to confirm user identities. To keep the
Site secure and to resolve disputes, we are able to monitor messages sent
through our system, but we do not routinely monitor messages. We use certain
automated filters to prevent misuse of our system.
- To show registered users the names of applicants.
- To display the general position of applicants on a map when they have approved
location-based services through their browser or device. This map is only
available to registered users of the sites.

How we process the information
We may process your personal data for the following reasons

The operation of the website and the provision of services, including:
- Authenticate your access to an account.
- Communicate with you about your account, the Site, the Services, and the
Services.
- Managing our business needs, such as monitoring, analyzing and improving the
services and the performance and functionality of the sites.
- Risk management and protection of the Website and Services from fraud and
misuse by verifying your identity and assisting in the detection and prevention of
fraud and misuse of the Website and Services.
- To comply with our obligations and enforce the terms of our website and
services, including compliance with all applicable laws and regulations.
For our legitimate interests, including:
- Enforce the terms and conditions of our website and services.
- Manage our day-to-day business requirements, such as monitoring, analysis;
obtain aggregated statistical information about how, when and why users visit our
site and use our services.

How we protect your data
We use appropriate data collection, storage and processing procedures and
security measures to protect your personal information, user name, password and
data stored on our websites from unauthorized access, alteration, disclosure or
destruction.
The sensitive and private data exchange between the sites and their users takes
place via an SSL-secured communication channel and is encrypted and protected
with digital signatures.

Sharing your personal information
We do not sell, trade or rent personal data of users to third parties. We may share
information with search engines so that the content you provide in feedback can
be indexed.
We may use information about you to help ensure the security of our websites, to
protect IHCT and our users or the public from illegal activities or harm. While we
believe that disclosure is reasonably necessary to comply with regulations, legal
process, applicable law, or government requests, and to administer our "Terms
and Conditions", we do not accept any responsibility for the content, privacy, or
security of our Web sites.
We may disclose information about you, your account, if we reorganize or are sold
to third parties. In this case, you agree that any personal information we hold
about you will be transferred to the reorganized company or a third party for the
purposes and subject to the terms of this Privacy Policy.
If you choose to pay for the Services by credit card, your credit card information
will not be stored on our servers.

We may share information about you with third parties for business purposes or to
the extent permitted or required by law, including, but not limited to, for the
purpose of providing you with a credit card information:
- When we are required to do so in order to comply with a law, court proceeding or
regulation.
- To law enforcement or other government officials or other third parties pursuant
to a subpoena, court order or other legal process or requirement.
- When we believe, in our sole discretion, that disclosure of personal information
is necessary or appropriate to prevent physical harm or financial loss, or in
connection with an investigation of suspected or actual illegal activity.
- In the event of payment disputes, claims, chargebacks, we may be required to
disclose information about you as required by payment providers and other
authorities or parties.
- To assess and manage risks and to prevent fraud against us, our users and fraud
in connection with our website or the use of our services by parties with whom we
intend to merge or from whom we are to be acquired, and to support our audit,
compliance and corporate governance functions.

Type of service
It is accepted that IHCT is not an electronically delivered service as our verification
process is heavily influenced by people and we offer our customers 24 hour email
support.

What data protection options are available to you?
You have the choice when it comes to the privacy practices and communications
described in this Privacy Statement.
Choices regarding the personal information we collect:

Personal Information
- You may decline to provide personal information when requested, but certain or
all services may not be available to you.
- Location and other information at device level. The device you use to access the
websites or services may collect information about you, including geolocation
information and user usage data, which we may then collect and use. For
information about whether you can limit the collection and use of this information,
please use the settings available on your device.
- You can opt out of our Meetup feature and make your location visible to hosts.
You can do this from the Privacy Settings page in your account.

Geolocalization Information

When you use some of IHCT's features, we may collect information about your
location that is determined by data such as your IP address or the GPS of the
mobile device in order to provide you with an enhanced user experience. Most
browsers or mobile devices allow you to control or disable the use of tracking
services. You can control what information about your location is displayed in
your privacy settings.

Choices related to cookies
You may have options to manage your cookie settings. For example, your browser
or Internet device may allow you to delete, disable, or block certain cookies and
other tracking technologies. For more information, see AboutCookies.org. You can
enable these options, but this may prevent you from using many of the key
features and functions of a service or website.
You may have an option regarding the use of cookies and other tracking
technologies when you use a service or visit portions of a website. For example,
you may be asked whether you want the Service or Website to "remember" certain
things about you, and we will use cookies and other tracking technologies if you
allow.

Decisions regarding your registration and account information
If you have an account, you can view your personal information by logging into
your account. You can contact us at info@rubly-pferde.de for updates on personal
information. Please contact us if you have any questions about your account
information or other personal information.

Decisions regarding communication
Messages, warnings and updates from us:
Marketing: We may send you marketing content through our websites, services
and products. You may opt out of receiving marketing communications from us by
contacting us through our websites. You can contact us by e-mail:
info@rubly-pferde.de

Google Analytics
Workaway uses Google Analytics, a third-party web measurement device.
Google Analytics places a cookie on your computer so that it can recognize your
computer when you visit our site in the future. This cookie does not collect any
personal data. For more information, please see the Google Analytics privacy
policy.
Users who choose to disable Google Analytics will still have full access to the
websites.

Social media tools and third-party privacy policies

The Websites provide third-party social sharing features that enable users to
share actions and information with other websites, the public, the user community
and/or the third party that operates the third party website. You should consult the
privacy policies of each third party that provides these social data sharing
features for more detailed information about their practices and for instructions on
how to opt-out of certain practices.
The Sites use Google Maps in host profiles and in the Meet up feature. If you use
Google Maps, you are subject to Google's Privacy Policy.

Can children use our services?
The Site and Services are not intended for children under the age of 18. We ask all
users who register for an account to expressly warrant that they are an adult over
the age of 18.
We do not knowingly collect information, including personal information, from
anyone under the age of 18. Contact us if you believe that we have accidentally or
unintentionally collected information from anyone under the age of 18.

Closing an account
You can close an account by contacting us at info@rubly-pfede.de When you
close an account, we mark it as closed in our database, but we may retain your
account information to prevent fraud - this is necessary, for example, to prevent
fraud by ensuring that people who attempt to commit fraud are unable to avoid
detection by simply closing their account and opening a new one.
However, if you close your account, we will not use or sell or share your personal
information with any third party for any other purpose, except as necessary or
required by law to fight fraud and assist law enforcement.

Your privacy preferences
- Privacy options: You can change your privacy settings and control the
information you share with others by logging into your profile and selecting your
"privacy options" (located under "My Account - Privacy Settings").
- Account Info: Registered users can update their profile at any time or deactivate
their account by logging in and editing their profile. N.B. Even after you deactivate
your account, certain information may still be stored if required by law and to
protect the security of IHCT users.

Changes to this Privacy Policy
IHCT has the discretion to update this Privacy Policy at any time. If we do, we will
revise the "last updated" date at the bottom of this page. We encourage users to
periodically review this page for changes to stay informed of how we are helping
to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it
is your responsibility to periodically review this Privacy Policy and be aware of
any changes.

Get in touch with us at
If you have any questions about this privacy statement, please contact us at
info@rubly-pferde.de
Last edited: January 2019

